Immer wieder montags um 20 Uhr im Burgtheater Ratzeburg
Das Filmclub Montagskino-Programm für Januar 2018

1.1.

Vorwärts immer

Michael Haneke

DE 2017

107’

1989, Ost-Berlin: Anne (Josefine Preuß) will sich für ihre illegale Ausreise aus der DDR einen gefälschten
Westpass besorgen und reist dafür mit dem rebellischen August (Jacob Matschenz) zur
Montagsdemonstration nach Leipzig. Sie tut das gegen den Willen ihres Vaters Otto Wolf (Jörg
Schüttauf), einem berühmten DDR-Staatsschauspieler und begnadeten Honecker-Imitator. Der erfährt
zufällig, dass ausgerechnet beim nächsten Aufmarsch Panzer gegen die Demonstranten eingesetzt
werden sollen. Als Honecker verkleidet schmuggelt er sich ins Zentralkomitee und will den Schießbefehl
zurücknehmen, doch durch unglückliche Umstände landet er in Wandlitz bei Margot Honecker (Hedi
Kriegeskotte), vor der er sich nun weiter als ihr Mann ausgeben muss.

8.1.

The Big Sick

Michael Showalter US 2017

120’

Kumail stammt aus einer Familie von pakistanischen Immigranten und schlägt sich als Comedian in
Chicago durch. Seiner sehr konservativen und traditionsbewussten Familie ist Kumails Lebensstil schon
seit längerem ein Dorn im Auge, doch auch wenn er alle potentiellen Ehefrauen-Kandidatinnen, die seine
Eltern ihm regelmäßig vorsetzen, bisher abgelehnt hat, bringt er es doch nicht fertig, endgültig mit seiner
Familie zu brechen. Auch als er eine Beziehung mit Emily (Zoe Kazan) beginnt, die er bei einem seiner
Auftritte kennenlernt, ändert sich daran nichts und ihre junge Liebe droht zu zerbrechen, als sie
irgendwann erfährt, dass er seinen Eltern noch nichts von ihr erzählt hat. Da wird Emily wegen einer
mysteriösen Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen und in ein künstliches Koma versetzt.

15.1.

Die dunkelste Stunde (Vorpremiere!)

Joe Wright GB 2017

125’

Erst wenige Tage im Amt, steht der neue britische Premierminister als Nachfolger von Neville
Chamberlain (Ronald Pickup) 1940 vor einer Mammutaufgabe. Die gegnerische Streitmacht stürmt WestEuropa, die Niederlage gegen Nazi-Deutschland ist beinahe schon besiegelt - also steht Winston Churchill
(Gary Oldman) unter Druck, einen Frieden zu verhandeln, der Großbritannien zu einer Marionette des
Dritten Reiches machen würde. Während die britische Armee in Dünkirchen strandet, beweist Churchill
Courage und kämpft weiter. In seiner wohl dunkelsten Stunde als Premier muss er den baldigen
Einmarsch der Nazis verhindern, sich gegenüber seiner eigenen Partei und dem skeptischen König George
VI. (Ben Mendelsohn) durchsetzen, seine Nation vereinen, kurz: den Lauf der Geschichte entscheidend
ändern...

22.1.

Aus dem Nichts

Fatih Akin DE 2017

106’

Katja (Diane Kruger) verliert ihren Mann Nuri (Numan Acar) und ihren Sohn Rocco (Rafael Santana) bei
einem Bombenanschlag. Sie ist tief erschüttert. Es gibt niemanden, der ihre Trauer lindern kann - ihren
Schmerz betäubt sie mit Drogen. Katja denkt daran, sich umzubringen. Als die Polizei das Neonazi-Paar
Edda (Hanna Hilsdorf) und André Möller (Ulrich Friedrich Brandhoff) verhaftet, weil ein entscheidender
Hinweis von Andrés Vater (Ulrich Tukur) einging, schöpft Katja Hoffnung. Der Prozess, bei dem sie von
Nuris bestem Freund Danilo Fava (Denis Moschitto) anwaltlich vertreten wird, ist anstrengend, doch die
Aussicht auf eine Verurteilung der Täter gibt Katja Kraft. Nachdem Verteidiger Haberbeck (Johannes
Krisch) geschickt Zweifel gesät hat, müssen Edda und André mangels eindeutiger Beweise freigesprochen
werden. Katja ist wütend...

29.1.

Madame

Amanda Sthers

FR 2017

91’

Das reiche amerikanische Paar Anne (Toni Collette) und Bob (Harvey Keitel) ist erst vor Kurzem nach
Paris gezogen und möchte ein großes Dinner veranstalten, zu dem zwölf ausgewählte Gäste aus der
französischen, amerikanischen und englischen High Society eingeladen sind. Doch dann stößt auch
Steven (Tom Hughes), Bobs Sohn aus erster Ehe, zu der Party. Dreizehn Gäste an einem Tisch sind für
die abergläubische Anne aber vollkommen inakzeptabel, weshalb sie kurzerhand ihre Hausangestellte
Maria (Rossy de Palma) darum bittet, ebenfalls teilzunehmen und sich als reiche spanische Freundin
auszugeben. Doch dabei verdreht Maria dem britischen Kunsthändler David (Michael Smiley) den Kopf.
Anne versucht verzweifelt, alles wieder ins Lot zu bringen, während Maria sich in ihrer neuen Rolle
langsam sehr wohl fühlt...
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